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Reflektorlampe
,

Es wird eine Reflektorlampe beschriebeh, die sich im wesentlichen aus einer ^ichtqueUe,

insbesondere in Form einer Hochdruckgasentladungslampe (HID [high intensity

5 discharge] -Lampe oder UHP [ultra high performance] -Lampe), sowie einem Haupt-

ode/sekundarreflektor (12)und emem Primarreflelrtor (25). zusanimensetzt, mit dem

•
' Licht aus der Lichtqueile (22) durch die LichtqueUe (22) hindiirch auf den Haupt- •

reflektor (12) reflektierbar ist. Der Primarreflektor (25) ist dabei so angeordnet, dass

v solche Bereiche des Hauptreflektors (12) abgeschattet werden, die zuni Beispiel.auf

10 Grund einer Durchfuhrung und / oder einer Befestigungsvorrichtung fur die Lampe .

.

... optisch gestbrte Bereiche smd, die keine 6der die Abstrahlungscharakteristik der

Reflektorlampe ungQnstig beeiirflussende Reflektionseigenschaften aufweisen. Die

Reflektorlampe ist aufgrund ihrer hohen Effizienz insbesondere fur Projektionsan-

'. wendungen geeignet. Dariiber hinaus ist eine weitgehend automatisierte und somit

15 kostengunstige Montage der Lampe moglich.

Fig. 1
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RRSCHREIBUNG

»

Reiflektorlampe

Die Erfindung betrifit eine Reflektoriampe, die sich im wesenthchen aus einer

Lichtquelle, insbesondere in Form einer Hochdruckgasentladungslampe (HID [high

5 intensity.discharge]-Lampe Oder UHP [ultra high performance] -Lampe), sowie einem

Hauptreflektor (Sekundarreflektor) und einem Primarreflektor zusammenaetzt, mit dem

Licht aus der Lichtquelle auf den Hauptreflektor reflektiert wird.

•
'"

i

Reflektoriampen dieser Art werden auf Grund ihrer optischen Eigenschaften u ; a.

10 bevofzugtzu Projektionszwecken eingesetzt und sind zum Beispiel in der

DE 101, 51. 267.8 beschrieben. Wesehtlich fur diese Anwendung sind insbesondere eine

moglichst hohe Effizienz (Lichtausbeute) sowie eine die Projektionsflache mOglichst ;

gleichmaBig ausleuehtende Abstrahlungscharakteristik.

15 Ein Problem, das der Optimising dieser Eigenschaften ehtgegenstehen kann, sind zum

Beispiel Befestigungseleniente und / oder DurchfUhrurtgen fur die Lampe in dem

Hayptreflektor, die zur Folge haben, dass das von der Lichtquelle ausgehende Licht

teilweiseabgeschattet wird und /oder aufBe'reiche auftrifft, die nicht reflektierend sind

: oder Reflektionseigenschaften aufweisen, die die Abstrahlungscharakteristik der

20. Reflektoriampe nachteilig beeinflussen.

In diesem Zusammenhang ist funktional zu unterscheiden zwischen dem Reflektorteil,

der eine bestimmte optisch wirksame Form aufweist und den Hauptreflektor

(reflektierende Schicht) tragt, sowie dem Halsteil, der in erster Linie zur Befestigung der

.25 Lampe und zur Durchfuhrung von Versorgungsleitungen dient. Beide Teile bilden den

Reflektorkorper, der eine Reflektoroffhung (Lichtaustrittsoffhung) aufweist.

Bei der Montage muss zur Erzielung von optimalen optischen Eigenschaften bzw. einer

bestimmten Abstrahlungscharakteristik dieLampe in.dem Reflektorkorper entsprechend
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der Form des Hauptreflektors justiert and dann .in der richtigen Position (zum Beispiel

mit 'Lampenzement) fixiert werden.

.
. Der Halsteil ist so zu beniessen, dass die eingesetzte Lampe korrekt justiert werden

5 kann. Dabei sind einerseits die Fertigungstoleranzen des Reflektorkorpers und der

• Lampe sowie andererseits die Tatsache zu berucksichtigten, dass im FaUe eirier

Eritladungslampe die eigentUche Lichtquelle, namlich der Entiadungsbogen, aus

• fertigungstechnischen Grundenkeine exakt festgelegte und reproduzierbare Lage in dem

" Entladungsraum aufweist. Der Entiadungsbogen muss deshalb bei brennender Lampe

10 unter optischer KontroUe in den Brennpunkt des Reflektors bzw. in die optimale Position

gebracht werden. Aus diesen Grunden muss der Durchmfesser bzw. die Ofihung des

Halsteils so groB sein, dass ausreichend Raum fur die Justierurig der Lampe zur

Verfugung steht.

•
1

•
'

'

' * '. '
'

• .

'

15 Andererseits wird aber auch gefordert, dass der Durchmesser dieses HalsteUs bzw.
.

.

-

dessen Ofihung aus optischen Grunden moglichst klein ist, urn nicht zu viel von der fur

den Reflektor zur Verfugung stehenden Flacbe zu verlieren. Dies gilt insbesondere in

dem Fall, in dem die Lampe relativ tief in den Reflektor eingesetzt.wirdund dabei dem

hinteren Ende des Reflektors sehr nahe kommt. Bei einem ublichen parabolischen

20 Reflektor mit einer Brennweite von etwa 7,5 mm und einer Lampe, deren Entladungs-

gefaB einen Durchmesser yon etwa 9 mm aufweist, hat das EntladungsgefaB einen

Abstand von nur etwa 3 mm von der Reflektorflache. Einer relativ kleinen Reflektor-

flache ist somit ein relativ grbBer Raumwinkel der Lichtabstrahlung zugeordnet, so dass

durch diese ein entsprechend hoher Uchtveriust verursacht werden kann. Aus diesem

25 Grund wird im aUgemeinen als maximale DifFerenz zwischeh dem Durchmesser der .

. hinteren, fur die Lampe vorgesehenen Ofihung in dem Reflektor und dem Durchmesser

der Lampe ein Wert von etwa 1 mm zugelassen, so dass der fur die Montage bzw.
,

Justierung zur Verfugung stehende Raum doch nur reiativ klein ist.



Die.geforderte kleine Oflhung des Halsteils erschwert auch eine Automatisierung der

Justierung und der Montage. Da die Lampe namlich an.ihrem hintereri Ende gehalten

werden muss, um.sieimBetriebszustand justieren zu konnen; muss die Lampe entweder
;

durch denHalsteil in den Reflektorkdrpet eingefuhrt werden, was bei dem geringen

Halsdurchmesser im allgememen nicht moglich ist
?
oder es muss nach dem Einsetzen der

Lampe durch die Lichtaustrittsoflfiiung des Reflektors ein Umgreifen von deren vorderem

Ende auf deren ninteres Ende stattfinden. Beide Alternativen erfordern einen erheblichen

apparativen Aufwand, der durch das Einbringen und das reiativ langsame Ausharten des

Lampenzempnts noch zusatzlich erhoht wird.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass def hintere Abschnitt des Reflektorkbrpers und

insbespndere des ReflektorteUs bei der Herstellung geometrisch weniger exakt geformt

werden kann, als der vbrdere Abschnitt, der im Bereich der Lichtaustrittsofimung liegt.

Diesberuht darauf; dass im hinteren Abschnitt des Reflektorkbrpers die W^ndstarken

grQBer sind und dort auch der Halsteil bzw. geeignete Befestigungseiemente angeformt -.

werden rnussen. Da sich jede Stoning im hinteren Reflektorteil aufgrund von dessen

Zuordnung zu einem reiativ groBen Raumwinkel viel starker auf die Abstrahlungs-

charakteristikau^
'

{
geometrische. Ungenauigkeit sehr nachteilig seih.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Reflektorlampe der eingangs

genanhtenArtzuschafiFen, deren bptische Eigenschaften in wesentlich.geringerem Mafie

. oder gar nicht mehr durch die^genannten hinteren Abschnitte des ReflektorteUs und /

oder durch andere Objekte in dem Reflektorteil nachteilig beeinflusst.werden.

i* " * * * ' '

\Veiterhin soli mit der Erfindung eine Reflektorlampe geschaflfen werden, die bei

vergleichsweise geringem apparativen Aufwand automatisch und somit kbsterigunstig

montiert und justiert werden kann, ohne dafur erne Oestaltung wahlen zu rnussen, bei der

..em TeU der wirksamen Reflektorflache nicht mehr zur Verfugung steht.
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. EssoU auch eme Reflektor^

wesentlich starker miniaturisiert werden kann, als dies bei bekannten Reflektorlampen

v .

, . . ... •

'

moglich ist.
"

<

-

* •-•'» • •
,

5 ,Gelpstmrddie.Aufgabeg6maBAnspruch 1 mit einer Reflektorlampe'iriit einer Licht-.

queUe,einem Haupt- oder Sekundarreflektor sowie mindestens einem Primarreflektor,

. der. zur zumindest weitgehenden Reflektion von solchen Lichtanteilen der LichtqueUe

durch die LichtqueUe hindurch auf den Hauptreflektor vorgesehen ist, die sich in

Richtung auf-optisch gestorte oder durch andere Objekte abgeschattete Bereiche des
.

10 Hauptreflektors ausbreiten.

. Unter optisch gestorteri Bereichen sollen dabei solche Bereiche verstanden werden, die

*

.keine oder die Abstrahlungscha^akteristik der Reflektorlampe ungunstig beeinflussende

Reflekuonseigenschaften, wie zum Beispiel die Ofihung eines HalsteUs in dem Haupt-
,

1 5 reflektor und ggf. ein Rand dieser Oflnung, aufweisen. Das AusmaB der Reflektion der

..
genannten Lichtanteile ist dabei ini wesentUehen von dem Reflektionsvermdgen des

'•; gewahltenReflektormaterials sowie von der Genauigkeit der Form und Lage des

Primarreflektors abhangig.

20 Ein besonderer VorteU dieser Losung besteht darin, dass die Reflektorlampe ins-

besondere fur Projektionsanwendungen geeignet ist, da durch die genannte Art der

•

Reflektion die Etendue (d. h: im wesentUchen die Breite der. Abstrahlungscharakteristik)

der LichtqueUe nicht nennenswert vergroBert wird'und somit keine Anpassungsprobleme

' beim Obeigang in.eihe ProjeWionsoptik entstehen, auch wenn der Primarreflektor eine -

25 relativ groBe Ausdehnung aufweist. .' ' '

'

Weiterhin ist der Einfluss von optisch gestortenBereichen aufdie Abstrahlungs-

;.• charakteristik der Reflektorlampe auch dann zumindest weitgehend beseitigt, wenh diese

Bereiche (zum Beispiel in Form eines Halsteils) im Vergleich zu bekannten ReflektOr-

30 , lampen relativ groB gemacht werden, urn eine automatisierte Montage einer die



- -••»„ -«*S. s PHDE020066
o o o n n r <*

Lichtquelle enthaltenden Lampe zu ermoglichen, und / oder um durch eine zumindest

. teUweise Positipnierung der Lampe in dem Halsteil einen hohen Mniaturisierungsgrad

ohne wesentlichen Lichtverlust.zu erreichen, und / oder um anstelle von Lampenzement

• mechanische Befestigungsmittel fur die Lampe verwenden zu konnen, die den wekeren .

5 Vorteil haben, dass die Lampe d'amit wesentlich genauer, zuyerlassiger und sicherer
.

befestigt werden kann.

. SchlieBlich kann. mit der Erfindung auch eine nachteilige Beeinflussung der
.

Abstrahlungschafakteristik durch ObjekteimBereichdesRauptreflelctors wiezum

10
*
Beispiel.Befestigungseiemente/KuhJmittel usW. vermieden werden, indeni ein (ggf

weiterer). Primarreflektor entsprechehd der Lage und GroBe dieser Objekte angeordnet

. wird.'

15

Die Unteranspruche haben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.zumlnhalt.

In deri Anspriichen 2 und 3 sind optisch gestorte Bereiche bzw. Objekte genann^ deren

nachteilige Einflusse bevorzugt ausgeschaltet werden konnen.

Die Primarreflektoren gemaB den Anspriichen 4 und 5 sind in besonders einfacher,

20 . wirksamer uhd kostengiinstiger Weise hersteUbar.

:'
. »

Die Ausfuhrungeii gemaB d.eh Anspriichen 6 und 7 ermoglichen eine besonders hohe

• Mmiaturisierung der erfindungsgemaBen Reflektorlampe, wahrend die AusfUhrung

gemaB Anspruch 8 im Hinbiick auf die Intensitat und Zusammensetzung des abge-

25 strahltenLichtesinsbesonderefurProjektionsanwendungehvorteim^

:
' *

.
•

-
' *:

'•
'

\

Weitere Einzelheiteh, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgen-

den Beschreibung von bevprzugten Ausfuhrungsformen anhahd der Zeichnung. Es zeigt:
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Fig. 1 einen schematischen Langsschnitt durch eine erste Ausfuhrungsform;

Fig. 2 '

einen schematischen Langsschnitt durch eine zweite Ausfuhrungsform; und

Fig. 3 einen schematischen Langsschnitt durch eine dritte Ausfuhrungsform,

In den.Figuren 1 bis 3 sind gleiche oder einander entsprechende Teile jeweUs mit

gleichen Bezugsziffern bezeichnet. ,

'

• Die erfindungsgemaBen Reflektorlampen setzen sich gemaB diesen Figureri aus einem

. Reflektorkorper 1 sowie einer Lampe izusammen.

10.

DerReflektorkerper i umfasst einerseitsden Reflektorteil 11, der auf seiner Innenwand

eine Reflektorflache (Haupt- oder Sekundarreflektor) 12 in Form einer optisch reflek-

uerenden Schicht tragt. Die Innenwand ist so geformt, dass das Licht der Lampe 2 mit

"

emergewunschtehAbstrahlungscharakteristik durch die Lichtaustrittsbffhung des

15- Reflektorkorpers 1 tritt. Im allgemeinen hat diese Form einen parabolfbrmigen Verlauf

.

(Parabolspiegel), wobei jedoch auch ellipsenahnUche oder anderen Formen moglich sind,

die in Abhangigkeit von der Art der fur eine vorgesehene Anwendung erfprderlichen

Bundelung gewahlt werden. . ,

.

20 Die optisch reflektierende Schicht ist zum Beispiel durch eine Metallschicht oder

eirizelneoder mehrere ubereinander llegende dielektrisdhe Schichten gebildet

Der Reflektorkorper 1 umfasst andererseits an seinem der Lichtaustritts6fmung gegeh-

uberiiegenden hinteren Ende emen HalsteU 13, der im wesentlichen zur Aufhahme und

25 Fixierung der Lampe 2 dient.

Bei der Lampe 2 handelt es sich im dargestellfen Fall urn eine Gasentladungslampe; die

einen Brenner 21 mit Entladungsraum, in dem die die eigenthche LichtqueUe 22 dar-

.

'

steUendeBogenentladungzwiscte^
sowie ein erstes und

30 ein zweites Lampenende 23, 24 umfasst, uber die eiri Versorgungsstrom zugefuhrt wird.
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Zur Fixierung der Lampe 2 erstreckt sich mindestens das erste Lampenende 23 durch

den Halsteil 13 des Reflektorkdrpers 1.

./
*

.
•

- •

.
Altematwd^kbnnteauche^

5 werden.
*

*
i

• *
i .

Wie in denFiguren 1 bis 3 weiterhinzu erkennenist, ist der Brenner 21 der Lamp6 2 auf

seiner Oberflache mit einer optisch reflektierenden Beschichtung (Primarreflektor) 25

verseheh, die ebenso wie die Reflektorflache 12 zum Beispiel durch eine MetaUschicht

.0- Oder eine AnzaM von ubereinander Uegenden dielektrischen Schichten (Vielschichtinter-

ferenzfilter) gebildet sein kann und mit bekannten B^chichtungsverfahren aufgebracht

wird. -
.

•
. • * • .

•
.

• •

•

• .DieBescWchtung25 1iegtdabeiaufderhinteren,d.^
.

15 l3. UegendenHalftedesBrenners 21 und erstreckt sich in Richtung nachvorne (in

'

Lichtabstrahlrichtung) zum Beispiel gemSB den Figuren 1 und 3 bis zum Aquator des

Brenners21, d. h.
bisetwaaufdieH6hedesgeomeuischenZentrumsderLichtqueUe22

(Bogenentladung bzw. Gluhlampen-Wendel), ,

20 Diese Beschichtung 25 macht somit die optische Funktion des hinteren bzw. des

abgeschatteten Teils der Reflektorflache 12 zumindest weitgehend uberflussig. Somit

wird auch der negative Einfluss der relativ geringen optischen Qualitat des hinteren Teils

der Reflektorflache 12 auf die Abstrahlungscharakteristik der Reflektorlampe.zumindest

weitgehend besdtigt. .

'

.

25

Dies hat u.a. zurFolge, dass die GroBe der Offnung
;

desHalsteils 13 im Hmbhck auf die

eingangs genannten Verluste an Reflektorflache 12 nicht mehr kritisch ist und ins-

: besondere so groB gemacht werden kann, dass die Lampe 2 von hinten in den Reflektor-

korper 1 eingesetzt werden kann und ausreichend Raum fur ihre Justierung zur

30 Verfugung steht. Damit wird auch die Moglichkeit einer automatisiertenMontage und

Justierung mit relativ geringem Aufwand geschaffen. -
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'

Weitefhin kann auch das hintere Ende des Reflektorkorpers 1 wesentlich freier gestaltet

: werden, so dass zum Beispiel aristelle von Lampenzement geeignete mechanisch

justierbareBefestigungselementeardieLampe2einsetzbarsind.

;
. . i * . ' i *

m

5 Die mit der Beschichtung 25 versehene Flache ist. vorteilhafterweise so geformt, dass das

\ 'von- der Lichtquelle 22 ausgehende und auf die Beschichtung 25 auftreffende Licht •.

'

zumindest im wesenthchen in sich selbst reflektiert und somit durch die Lichtquelle 22 .

hindurch auf die Reflektorflache 12 gerichtet wird. Diese InTsich-Reflektion
hat den

weiterenVorteU, dass die Etendue der Lichtquelle 22 durch die Reflektion an der

10 Bescnichtung 25 nicht vergroBert wird, das heiBt, dass die ^bstrahlungscharakteristik

der Lichtquelle riicht wesentlich.verbreitert wird, und somit insbesondere in Projektions-

• systemen keine zusatzlicheh Anpassungsprobleme beim tjbergang indiePfojektionsoptik

entstehen. . ' •

15 Bei der in Figur 1 gezeigten ersten Ausfuhrungsform der Erfindung ist, der Durchmesser

des Halsteils 13 so bemessen, dass die Lampe 2 mit ihrem ersten Lampenende 23 darin in

• der erforderlichen Weise justiert tind be'festigt werden kann, wobei sie in diesem FaU

jedoch in der herk6mmhchen Weise durch die^ Lichtaustrittsoflfoimg des Reflektorkorpers

1 in das Halsteil 13 eingesetzt wird. Die Beschichtung 25 erstreckt sich -bei dieser Aus-

. 20 fuhrungsform auf der Oberflache des Brehners 21 zwischen dem Ansatz des in dem

Halsteil 13 hegenden ersten Lampenendes 23 und etwa dem Aquator des Brenners 21,

der eiwa aufHohe des geometrischeh Zentrums der Lichtquelle 22 liegt.

Bei den in den Figuren 2 und 3 gezeigten Ausftihrungsformen hat der Halsteil .13 einen

25 solchen Durchmesser, dass die Lampe 2 durch diesen Halsteil 13 hindurch, das heiBt von

hinten in den Reflektorkorper 1 eingesetzt werden kann.

.

>
'

• •
•

Bei der zweiten Aus&hrungsform gemaB Figur 2 befindet sich auch ein Teil des Brenner

21 irinerhalb des Halsteils 13, und die reflektierende Beschichtung 25 erstreckt sich

30 beginnehd an dem Ansatz des in dem Halsteil 13 liegendeh ersten Lampenendes 22 nur
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so weit in Richtung auf die Lichtaustrittsdflfoung des Reflektorkorpers 1, dass sie optisch

die Offhung des Halsteils 13 sowie gegebenenfalls den diese Offhung unmittelbar um,

gebenden Bereich def Reflektorflache 12, der moglicherweise ungeniigende optische •

Eigenschaften aufWeist, ersetzt.

Anharid dieser Ausfuhrungsformen wird auch deutlich, dass der hintere teil der

Reflektorflache 12, der bei herkoii^ des^tiv

engen) Halsteils 13 umgibt, aufgruhd der Beschichtung 25 optisch nicht.mehr erforder,

lich'ist.

10

Bei der in Figur 3 gezeigten dritten AusfUhrungsform befindet sich nicht hur das erste

'

•; Lanipenende 22, sonderh auchetwa die Halfte des Brenners 21 innerhalb des Halsteils

13 desI Reflektorkorpers
1,

' sto dass-die geometrische (gedachte) Fortsetzung der'

Reflektorflache 12 durch den Brenner 21 verlauft. ]

15 - • - •

"

. Die zweite und insbesondere die dritteAus^^

dass die Brennweite d^

weitgehend unabhangig voneinander gewahlt werden kdnnen. Dies ermpglicht eine.

'

weitergehendeMiniaturisierungder Reflektorlampe
'

.

20 Lichtauftangeffmenzim Vergleichzu bekannten Reflekto.rlampen, bei denen die :

Brennweite des Reflektprteils 11 grPBer sein muss als der Radius des Brenners 21, um

Xichtverluste zu vermeiden. 1

:

' . ; -
•

Bei aUen Ausfuhrungsformen oesteht weiterhin die Mpglichkeit; die reflektierende

25 Beschichtung 25 asyrnrrietrisch und insbesondere hicht rotationssymmetrisch auf die ;

Oberflache des Brenners 21 aufzubringen. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, :

'

wenn sich innerhalb des Reflektorkorpers i neben der Lampe 2 weitere Bauteile wie zum

Beispiel Montageelemente, Kontaktierungen der Lampe, Zundhilfen wie Antennen oder

KuMeinrichtungen usw. befinden: In diesem Fall.kPnnte der Rand der Beschichtung 25

30 so verlaufen, dass diese Bauteile abgeschattet sind und die Beschichtung 25 das Licht in



sich selbst reflektiert und durch die LichtqueUe 22 auf die freien Bereiche der Reflektor-

flache 12 richtet.

Altemativdazuk^ .

5 Beschichtung auf der Brenneroberflache entsprechend der. Lage und GroBe dieser

Objekte angeordnet werderi.

* *
'

Bevorzugte Zusammensetzungen der Primar- und Sekundarreflektoren sind in der.

/eingangsgenannten'DmckschriftDE101.51-267.8o .

10 zum BestandteU dieser Offenbarung gemacht werden soil. Dort sind verschiedene '

.

..refleletierendeB^
.

BeschichtungenimHinbUckaufihrege^^

dichroitisch reflektierende Beschichtungen) sowie im Hinblick auf mit dem Material des

.

. '

Reflektorteils 11 bzw. des Brenners 21 moglichst flbereinstimmende thermische Aus-

15 dehnungskoeflfizientenvorzugsWeisezusamme^

insbesondere Sips bzw. TiQ2 und/ oder Zi<)2 und/ Oder Ta2Os. .'••*•
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1. Reflektorlampe mit einer LichtqueUe (22), einem Haupt- oder Sekundarreflektor (12)

sowie mindestens einem Primarreflektor (25), der zur zumindest weitgehenden

Reflektion von solchen LichtanteUen der LichtqueUe (22) durch die LichtqueUe (22)

hindurch aiifden Hauptrefiektpr (12) vorgesehen ist, die sich in Richtung auf-optisch

5 gestdrte oder durch andere Qbjekfe abgeschattete Bereiche des Hauptreflektors <12)

ausbreiten.

2. Reflektorlampe nach Anspruch 1,

'

bei der die optisch gestorten Bereiche durch eine Durchtrittsoflhung in derh . ;

10 Hauptreflektor (12), die fur eine die LichtqueUe (22) enthaltende Lampe (2) vorgesehen

ist, gegeben sind. '
. .

'

i .

3. Reflektorlampe nach Anspruch 1,

bei der die Objekte Befestigungsmittel, Kuhlmittel, Zandmittel oder andere zum

15 Aktivieren und / oder zum Betreiben der LichtqueUe (2.2) vorgesehene Mittel sind.

4. Reflektorlampe nach Anspruch 1,

bei der der primarreflektor durch eine optisch reflektierende Beschichtung (25) gebildet

ist, die auf eine Oberflache einer die LichtqueUe (22) enthaltende Lampe (2) aufgebracht



20

-S°
r

:
S

. fi"7;!V • PHDE020066
o' er»oo o " r

5. Reflektorlampe nach Anspruch 4,

bei der die optisch reflektierende Beschichtung (25) durch eine Metallschicht oder eine

. Mehxzahl von dielektrischen Schichten Oder Interferenzfiltern gebUdet ist.

5 . 6. Reflektorlampe nach Anspruch 1,

(

die einen Reflektorkbrper (1) mit einem den Hauptreflektof (12) tragenden Reflektorteil

(11) sowie einen Halsteil (13) zum Einsetzen einer die Lichtquelle (22) enthaltenden

Larape(2)inder Weiseaufweist, dass dergeometrischfortgesetzte Verlauf des

Hauptreflektors (12) durch den Brenner (21) der Lampe (2) hindurchtritt:

10
' :

• • • ;
'

.; . •

7. Reflektorlampe nach Anspruch 1-,. .
'

.

die einen Reflektorkdrper (1) mit einem den Hauptreflektor (12) tragenden Reflektorteil

(1 i) sowie einen Halsteil (13) zum Einsetzen einer die Lichtquelle (22) enthaltenden

Lampe (2) in der Weise au^veist, dass die Brenriweite des Hauptreflektors (12) kleiner

15 ist als der Radius des Brenners (21) der eingesetzten Lampe (2).
1

8. Reflektorlampe nach Anspruch 1,

bei der die Lichtquelle (22) eine Bogenentladung in einer Hochdruckgasentladungslampe

(2) ist.

9. Projektidnssystem mit mindestens einer Reflektorlampe nach einem der

vorhergehenden Anspriiche.
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